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Der Meister Paul-Altar 
in Leutschau

Der Hauptaltar des Apostels Jakob in der Jakobskirche 
in Leutschau (Titelseite) ist mit seinen 18,62 Metern der 
höchste erhaltene gotische Altar der Welt. Seit Gründon-
nerstag (2. April) befinden sich an dem unteren Teil des 
Altars (der Predella) wieder die restaurierten Statuen des 
letzten Abendmahls. Nach mehreren Jahren Restaurie-
rung kann man jetzt wieder die perfekte Harmonie des 
gotischen Altares bewundern, die Meister Paul aus Leut-
schau wie kaum ein anderer erzeugte. 
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„Seit über 25 Jahren haben Hunderte jun-
ger Menschen aus vielen Ländern Euro-
pas und den USA mit einem Stipendium 
im Bundestag Vorzüge und Herausforde-
rungen des deutschen Parlamentarismus 
kennengelernt. Damit leistet das IPS ei-
nen wichtigen Beitrag für Völkerverstän-
digung und die Festigung demokratischer 
Werte.“

Norbert Lammert, Präsident des Deut-
schen Bundestages und Schirmherr 
des Internationalen Parlaments-Stipen-
diums

KB 04/2015

Außenminister Steinmeier hielt sich am 
23. März in Begleitung einer Delegation 
zu politischen Gesprächen in der slowaki-
schen Hauptstadt auf.

Am Vormittag war Steinmeier mit sei-
nem slowakischen Amtskollegen Miroslav 
Lajčák zu bilateralen Gesprächen zusam-
mengekommen. In der abschließenden 
Pressekonferenz betonte Steinmeier, dass 
Deutschland und die Slowakei "exzellente 
bilaterale Beziehungen" pflegten, die unter 
anderem auf einer engen wirtschaftlichen 
Kooperation beruhten. Zudem teile man die 

Einschätzung über die derzeitigen großen 
Herausforderungen für Europa.

Im Anschluss an das Treffen mit Außen-
minister Lajčák standen auch Gespräche 
mit Präsident Andrej Kiska und mit Premier 
Robert Fico auf dem Programm.

Weitere Themen wurden anschlie-
ßend beim Außenministertreffen der Vise-
grád-Gruppe behandelt, wobei im Mittel-
punkt der Beratungen der Konflikt in der 
Ukraine und europäische Fragen standen.

Im Anschluss erklärte Steinmeier, die Vi-
segrád-Gruppe habe sich als Plattform für 

tiefgehende Konsultationen bewiesen. Vor 
allem bezüglich des Konflikts in der Ukrai-
ne tausche man sich regelmäßig eng aus. 
Einigkeit bestehe, es kann für den Konflikt 
in der Ukraine keine militärische Lösung 
geben.

Der slowakische Außenminister Miros-
lav Lajčák als Gastgeber sicherte ihm die 
uneingeschränkte Unterstützung der Vi-
segrád-Gruppe zu: „Wir alle schätzen die 
deutsche Führungsrolle in dieser Frage 
sehr.“      

  DBP
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Besuch von Außenminister Steinmeier in Bratislava

Der Deutsche Bundestag lädt junge Men-
schen unter 30 Jahren zum Internationalen 
Parlaments-Stipendium (IPS) für fünf Monate 
nach Berlin ein. Das Stipendium wird jährlich 
an politisch interessierte, junge Hochschul-
absolventen vergeben. Es richtet sich an 
Nachwuchstalente, die sich in ihren Heimat-
ländern aktiv für demokratische Grundwer-
te engagieren wollen. Der Bundestag gibt 
diesen jungen Menschen die Gelegenheit, 
während einer 15-wöchigen Tätigkeit bei ei-
nem Mitglied des Bundestages das deutsche 
parlamentarische System und politische Ent-
scheidungsprozesse kennenzulernen und 
praktische Erfahrungen im Bereich der par-
lamentarischen Arbeit zu sammeln. Ziel des 
Programms ist es, die Beziehungen Deutsch-
lands mit den teilnehmenden Ländern zu för-
dern und zu festigen. 

Das Programm dauert vom 1. März bis 31. 
Juli. Herzstück des IPS ist eine 15-wöchige 
Mitarbeit bei einem Mitglied des Bundesta-
ges. Die Stipendiaten werden dabei aktiv in 
die Arbeit eines Abgeordnetenbüros einge-
bunden. Sie begleiten ihre Abgeordneten zu 
Sitzungen der Ausschüsse, Fraktionen und 

anderer Gremien und gewinnen so Einblicke 
in die Funktionsweisen, Zusammenhänge 
und Verfahrensabläufe des Parlaments. Da-
rüber hinaus besuchen die Stipendiaten re-
gelmäßig Informationsprogramme und Semi-
nare, die der Bundestag und die politischen 
Stiftungen veranstalten. Die Stipendiaten sind 
außerdem während des Sommersemesters 
an der Humboldt-Universität eingeschrieben 
und können auch an Vorlesungen und Lehr-
veranstaltungen an der Freien Universität und 
an der Technischen Universität teilnehmen.  

Die Teilnehmer erhalten ein monatliches 
Stipendium in Höhe von 500 Euro. Zusätzlich 
werden die Kosten für die studentische Kran-
kenversicherung, für Unfall- und Haftpflicht-
versicherung sowie Verwaltungsgebühren 
und Sozialbeiträge übernommen. Darüber 
hinaus wird freie Unterkunft oder – bei ei-
gener Unterbringung – ein Zuschuss zu den 
Wohnkosten in Höhe von 300 Euro pro Mo-
nat gewährt Die Kosten der An- und Abreise 
nach und von Berlin werden erstattet. Bewer-
bungsschluss ist der 30. Juni. Nähere Infor-
mationen auf www.bundestag.de/ips.

Deutscher Bundestag, Berlin

Internationales Parlaments-Stipendium 
ermöglicht Mitarbeit im deutschen Bundestag

Steinmeier mit den Außenministern der Vise-
grad-Gruppe in Bratislava, © Photothek/Trutschel

Gemeinsame Pressekonferenz
© Photothek/Trutschel

Die Außenminister Steinmeier 
und Lajčák © Photothek/Trutschel
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Großes „Kamingespräch“ mit Präsident Rudolf Schuster in Wien

Auf der Jahreshauptversammlung der 
Karpatendeutschen Landsmannschaft Ös-
terreich (KDLÖ) am 21. März in Wien wurde 
als Obmann und verantwortlicher Chefre-
dakteur des Heimatblattes Robert Kudlics-
ka wiedergewählt. Als Schriftführerin wurde 
Agnes Thinschmidt, als Kassiererin Gertru-
de Klaus und als ihr Stellvertreter Stephan 
Saghy einstimmig gewählt. 

Seit den 1990er Jahren hatte die KDLÖ 
mit der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft (SLÖ) die Vertretung der heimpoli-
tischen Fragen durch die SLÖ vereinbart. 
Durch die Wahl von Gerhard Zeihsel an 
dieser Jahreshauptversammlung als Ob-
mann-Stellvertreter wurde die Zusammenar-
beit unterstrichen.                       

 SdP

Neugewählter Vorstand der KDLÖ

Saghy, Zeihsel, Tschinschmidt, Kudlicska 
und Klaus (von rechts)
S h Z ih l T hi h idt K dli k

Am 27.3.2015 konn-
te Präsident Dr. Wer-
ner Fasslabend im zum 
Bersten vollen Saal viele 
aktive und im Ruhestand 
befindliche Politiker und 
Diplomaten und Bot-
schafter voran begrüßen 
– u.a. den neugewähl-
ten Obmannstellvertre-
ter der Karpatendeut-
schen Landsmannschaft 
in Österreich (KDLÖ), 
Gerhard Zeihsel. Im Pu-
blikum wurde auch der 
SLÖ-Landesobmann 
von Wien, NÖ und Bgld., 

Dieter Kutschera und Landsleute gesichtet.
In einem Film wurden vor allem Staatsbesuche des regen Präsi-

denten der Slowakei mit deutschen Wurzeln gezeigt. Da wurde auch 
bekannt, dass schon sein Vater mit einer Filmexpedition 1927 im 
tiefsten Brasilien monatelang Dokumentationen aufzeichnete – noch 
mit einer Holzkamera. Es war für Rudolf Schuster und die Generatio-
nen bis zu seiner 20-jährigen Enkelin eine Verpflichtung, auf diesen 
Spuren weiter zu forschen.

Präsident Schuster hat viele Staatsoberhäupter zu Freunden der 
Slowakei gewonnen – darunter den damaligen Nationalratspräsiden-
ten Dr. Heinz Fischer, aber auch Präsident Rau aus Deutschland.

Dann begann der jugendliche 81-Jährige von sich zu erzählen 
und man hatte das Gefühl mit ihm am „Kamin“ zu sitzen – man sah 
die vielen Menschen nicht, man vergaß sie. Da erfuhr man, dass der 
1934 in Kaschau/Košice geborene Altpräsident Sohn eines karpa-
tendeutschen Waldarbeiters war und es ihm nicht in die Wiege gelegt 
war, von 1983 bis 1986 Oberbürgermeister seiner Geburtsstadt zu 
werden. Aber - obwohl in den Ostslowakischen Eisenwerken Mitglied 
der Kommunistischen Partei geworden - schloss er sich im Zuge der 

Samtenen Revolution im November 1989 der Opposition an und war 
in der Übergangszeit für einige Monate Vorsitzender des Slowaki-
schen Parlaments. In vielen „Gschichterln“ erzählte er, wie er 1994 
neuerlich Oberbürgermeister von Kaschau wurde und 1999 die Prä-
sidentschaftswahlen gegen Vladimir Meciar gewann und bis 2004 
sich als Staatsoberhaupt der Slowakischen Republik einsetzte. Er 
bemerkte bei seinen „Gschichterln“ auch, dass der „Schusterovka“ 
bei vielfältigen Kontakten nicht fehlen durfte.

Aber schon im Sommer 2000 war Schuster lebensgefährlich er-
krankt, aber in der Innsbrucker Universitätsklinik – wie auch Vaclav 
Havel – erfolgreich behandelt – seitdem betrachtet er die Tiroler 
Hauptstadt als seinen „zweiten Geburtsort“.

Er ist Autor vieler Bücher, spricht fünf Sprachen, mehrfacher Eh-
rendoktor und Träger des Europäischen Karlspreises der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft.

Die Diskussionsrunde mit Präsident Schuster eröffnete Dr. Steffa-
nides (Österr. Landsmannschaft). Der Bitte eine Sprachprobe seiner 
deutschen Mundart „Mantakisch“ aus dem Bodwatal zu geben, kam 
er sofort nach – klang ein wenig tirolerisch – aber die meisten glaub-
ten sie zu verstehen – es war die Sprach, die man in Metzenseifen/
Medzev sprach, wo er aufgewachsen war und von 1941 – 1945 be-
suchte er die deutsche Schule – in der autonomen Slowakischen Re-
publik aus Hitlers Gnaden unter Hlinka und Prälat Tiso. Auch in den 
deutschen Familien ging die Spaltung durch die Familien- je näher 
die Rote Armee der Ostslowakei nahte. Manche verschwanden im 
Wald und heuerten bei Partisanen an, andere waren bei den Slowaki-
schen Klerikalfaschisten, andere bei der Deutschen Wehrmacht. Die 
Metzenseifener waren abseits gelegen und flüchteten in die Wälder, 
wenn Partisanen nach Kriegsende nahten und als sie wieder zurück-
kamen, konnten sie in ihrem Heimatort bleiben, in der Schule gab’s 
auch wieder Deutsch-Unterricht! Ein Sudetendeutscher mit südmäh-
rischen und schlesischen Wurzeln wollte wissen, wie es um die Be-
neš-Dekrete bestellt sei. Hier wand sich der schlitzohrige Präsident, 
der durch viele Systeme ging – und meinte, die Slowakei müsse sie 
vor allem aus Rücksicht auf Tschechien beibehalten. 

Es folgte ein Imbiss, bei dem es auch slowakische Spezialitäten 
gab und man mit vielen Menschen interessante Gespräche führen 
konnte.                                                          

 Haus der Heimat

Rudolf Schuster war von 1999 bis 2004 
Präsident der Slowakischen Repbulik

In seinem Museum liefert Rudolf Schuster häufig selbst Erläuterungen 
zur Filmgeschichte und den gesammelten Ausstellungsgegenständen

Das Museum der Kinematografie der Familie Schuster 
in Metzenseifen/Medzev

Österreichisch-Slowakische Gesellschaft füllte 
Festsaal der Diplomatischen Akademie
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Gerne nahm ich die Einladung der Evan-
gelisch-Theologischen Fakultät der Co-
menius-Universität Bratislava an und sprach 
am 11. März 2015 über das aktuelle Thema 
„Die inklusive Bildungseinrichtung pflegt 

eine Pädagogik der Achtung“. Dem Vortrag 
folgte eine anregende Diskussion, an der 
sich neben Studierenden vor allem auch 
Dekan Batka, Prodekan Benka, Professor 
Filo und Frau Tekelová, Direktorin des slo-
wakischen Schul-, Bildungs- und Sportmi-
nisteriums, beteiligten. 

Diesem engagierten Fachgespräch über 
eine Kernfrage der Diakonie ging das fol-
gende Grußwort des Hilfskomitees für die 
evang.-luth. Slowakeideutschen voraus:

„Ich möchte zunächst an die Übergabe 
des biblischen Bilderzyklus des Künstlers 
Lubomír Rapoš aus Modra/Modern er-
innern. Die Übergabe fand beim kleinen 
Karpatendeutschen Tag an der Evange-
lisch-Theologischen Fakultät am 29. Sep-
tember 2010 statt, bei der eine Marmortafel 
in slowakischer und deutscher Sprache ent-
hüllt wurde. Tafel und Bilder aus dem Zyklus 

finden nun im Foyer der Fakultät sichtbaren 
Ausdruck. Der Text besagt: ‚Der biblische 
Bilderzyklus des Künstlers Lubomir Rapoš 
wurde in Gemeinschaft des Glaubens vom 
Hilfskomitee für die evang.-luth. Slowakei-
deutschen gespendet.‘ In diesem Geist der 
Gemeinschaft des Glaubens darf ich Ihnen, 
liebe Kollegen und liebe Studierende, die 
herzlichsten Grüße und Segenswünsche 
des Hilfskomitees überbringen, namentlich 
des geistlichen Vorsitzenden Schuldekan 
Pfarrer Martin Moravek und des weltlichen 
Vorsitzenden Werner Laser sowie des Eh-
renvorsitzenden Pfarrer Andreas Metzl. 
Zugleich möchte ich den persönlichen 
Wunsch aussprechen: Es wäre schön, 
wenn ein Erinnerungstag an die Karpaten-
deutschen alljährlich an der Fakultät stattfin-
den könnte.“      

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Gastvortrag an der Comenius-Universität Bratislava

Am 12. März 2015 war in der deutsch-
sprachigen Bibliothek des Goethe-Instituts 
in Pressburg eine Lesung der neuen litera-
rischen Generation. Constantin Göttfert (A) 
las aus seinem Roman „Steiners Geschich-
te“ und Dorothee Elmiger (CH) aus ihrem 
Roman „Schlafgänger“.

Constantin Göttfert war persönlich nicht 
anwesend, sondern las zehn Seiten aus 
seinem Roman „Steiners Geschichte“ auf 
einer Videoaufnahme. Es reichte dem Pu-
blikum zu verstehen, worüber es in seinem 
Roman geht. Dazu gab es einige Erklär-
ungen von Moderator Michal Hvorecký.

Ina Steiner ist das Kind von Karpaten-
deutschen. Sie ist an der March in Öster-
reich aufgewachsen und will sich auf die 
Suche nach der Geschichte des kürzlich 
verstorbenen Großvaters Steiner machen. 
Ihr Freund Martin, von dem sie ein Kinder-
wartet, will sie begleiten. Steiner ist in Lim-
bach (Kreis Bösing/Pezinok) aufgewach-
sen. Es geht also im Roman um die Frage 
der Vertreibung, Probleme der alten und 
neuen Heimat.

Dorothee Elmiger aus der Schweiz ist 
eine junge begabte Schriftstellerin, die sich 
in ihrem zweiten Roman „Schlafgänger“ den 
Problemen, die uns heute alle bewegen, 

widmet. Sie schreibt über Wohlstand, Ver-
teilung, Heimat und Migration, Grenzüber-
schreitung und ähnliche Phänomene. Über 
diese Probleme lässt sie Leute sprechen, 
die sich zufällig im Wald getroffen haben. 
Es sind Grenzgänger, Schmugglerinnen, 
Asylbewerber, Studentinnen, Flüchtlin-
ge, Schauspieler, Journalisten, aber auch 
Geister und viele andere mehr. Sie kommen 
von überall.

Sie las aus dem Roman einige Stellen 
und beantwortete die Fragen des Modera-
tors.

Es war ein interessanter Abend, wie 
man sich ihn nur wünschen kann. Hoffent-
lich werden solche Abende auch in Zukunft 
organisiert.                           

  Marian Markus

Lesung im Goethe-Institut
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Treffen in Schmiedshau

Ökonomische Fachmittelschule in Zipser Neudorf 
erzieht Wirtschaftsexperten

Am 21. März veranstaltete unser Verein 
in Schmiedshau dieses Jahr erst seine Jah-
resversammlung. Unsere Vorsitzende Matil-
da Duricova und unser neuer Bürgermeister 
Miroslav Dzina begrüßten alle Mitglieder und 
dankten allen für die gute Zusammenarbeit 
und wünschten weiterhin alles Gute. Unsere 

Julka Rendekova informierte über unsere Fi-
nanzen des Jahres 2014. Es gab Würstchen, 
Kuchen, Kaffee und Limonade. Wir denken 
schon langsam an das nächste Jahr. Das 
Schmiedshauer Treffen in Leinfelden oder 
Stetten soll das letzte sein. Unser Rentner- 
und Invalidenverein veranstaltete im März au-

ßerdem einen schönen Muttertag. Unsere Mi-
lena Šilerova begrüßte alle Mitglieder und den 
Bürgermeister. Es traten auch unsere Kinder 
von der Grundschule und dem Kindergarten 
mit schönen Tänzen auf. Sie trugen schöne 
Trachten und tanzten so schnell. Wir freuten 
uns alle sehr.                       Anna Kohútová

Im Rahmen des Projektes „Schüler als
Wirtschaftsexperten“ (Programm Come-
nius) besuchten vom 9.3.2015 bis 
13.3.2015 unsere Schule zum zweiten Mal 
die Schüler und Pädagogen aus den Part-
nerschulen aus Ungarn (Vay Ádám Gim-
názium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégium in Baktalórántháza) und aus 
Polen (Zespół szkól ogólnokształcących, 
Ul. Szkolna 7, Chałupki).

Hauptziel dieses Projektes ist, die Schü-
ler mit den wirtschaftlichen Grundbegriffen 
bekannt zu machen, den Schülern zu zei-
gen, wie der Finanzsektor funktioniert, aber 
auch den Schülern beizubringen, wie man 
mit dem Geld richtig umgehen soll.

Unter anderem stellten die Teilnehmer 
ihr Logo vor, stellten ein Musterfamilienbud-
get zusammen, bereiteten ein Wörterbuch 
mit wirtschafltichen Grundbegriffen vor...

Während des Besuches an unserer 
Schule präsentierten die einzelnen Länder 
ein vorher vorbereitetes Wirtschaftsspiel. 
Die Spiele waren wirklich interessant und 
lehrhaft. Vor allem helfen sie heute, in der 
Zeit der Wirtschaftskrise, der jüngsten 
Generation sich im Finanzbereich zur ori-
entieren. Im Rahmen der Projektarbeit be-
suchten die Teilnehmer aus dem Ausland 
eine von den Banken in Zipser Neudorf/
Spišská Nová Ves. Dort konnten sie unter 
anderem sehen, wie man die Echtheit der 

Bankscheine überprüft. Später konnten die 
Schüler aus Ungarn und Polen die Unter-
schiede des Bankwesens in der Slowakei 
und in ihrer Heimat vergleichen.

Nicht nur durch Arbeit bleibt man am 
Leben und so zeigten wir unseren ausländi-
schen Freunden die Schönheiten der Zips. 
Nach der Bergüßung vom Bürgermeister 
der Stadt Zipser Neudorf/Spišská Nová 
Ves und nach der Eintragung in das Erin-
nerungsbuch bewunderten unsere Gäste 
die Stadt vom Kirchturm der römisch-katho-
lischen Pfarrkirche aus. In den nächsten Ta-
gen besuchten wir das Zipser Museum, die 
Zipser Galerie und das Schloss in Marku-
šovce. Da unsere Gäste Leutschau/Levoča 
und die Zipser Burg schon beim ersten Be-
such im Oktober besichtigten, begaben wir 
uns diesmal in die Hohe Tatra/Vysoké Tatry, 
wobei sie das Eishaus und die Eisstatuen 
auf dem Hrebienok bewunderten.

Kommunikationssprache dieses Projek-
tes ist Deutsch, und so machten sich die 
Schüler nicht nur mit der Finanzwelt be-
kannt, sondern sie überprüften auch ihre 
Sprachfähigkeiten. Das nächste Treffen er-
wartet uns schon im Mai, diesmal in Polen.

Mgr. Viera Langová
Ökonomische Fachmittelschule in Zipser 

Neudorf/Stredná odborná škola 
ekonomická v Spišskej Novej Vsi
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Jedes Zusammentreffen ist Anlass zum Nachdenken, Bilanzziehen 
sowie auch künftigem Prioritätensetzen. Insbesondere bei einer 
solchen Gelegenheit wie sie sich in unserer Gemeinde Schwedler 
unlängst ergab.

Wir, Mitglieder der Ortsgruppe des KDV 
in Schwedler, hatten dabei die Ehre und 
Gelegenheit unseren Ehrenvorsitzenden 
und Ehrenbürger der Gemeinde Schwedler 
Herrn Prof. Dr. Ferdinand Klein herzlichst 
willkommen zu heißen und ihn zu seinem 80. 
Lebensjubiläumzu beglückwünschen. Vor 
allem brachte er aber zugleich tiefgründige 
Fragen, die unserer gemeinsamen Vorschlä-
ge und zukunftweisender Lösungen bedür-
fen. Dabei gelang es ihm einige erhellende 
Beispiele zum Vorschein zu bringen, die 
ohne Zweifel inspirierend sind.

Ja, Wert und Werte – wie oft beugt man 
diesen Begriff in allen bedenklichen Zusam-
menhängen. Diese Werte wie Recht auf die 
Muttersprache und eigenes Kulturgut ver-
knüpfen sich jedoch mit Pflichten und Taten, 
die wir unseren Vorfahren beim Zurückbli-
cken auf die fast 800 Jahre zurückliegen-
de Geschichte nicht nur unseres Dorfes, 
sondern zugleich hinsichtlich der ganzen 
Geschichte des Schaffens und Wirkens der 
Deutschen in der Slowakei schulden und er-
füllen müssen.

Andererseits erhob der Herr Professor 
die Tatsache, dass dieser Geschichtszug 
zugleich mit überwiegend friedlichem und 
fruchtbarem Zusammenleben der Deut-
schen, Slowaken und anderer Nationen und 
Nationalitäten, die in der Slowakei lebten und 
leben übereinstimmend sind.

Als Beispiel wurde uns ein interessantes 
vom Goethe-Institut in Pressburg geleite-
tes Projekt vor Augen geführt. Es handelt 
sich um einen Film von hohem didaktischen 
Wert, der für die Bewahrung und mögliche 
Entfaltung des deutschen Sprach- und Kul-
turgutes in der ganzen Slowakei auch im 
Rahmen unserer Verhältnisse inspirierend 
und ausschlaggebend sein könnte. Dieser 
Film schilderte in mehreren Episoden Le-
bensschicksale mehrerer Karpatendeut-
scher in der Slowakei. Dieses Filmdokument 
kann mit Fug und Recht als wahrer Einblick 
in die Seele und das Seelenleben der Karpa-
tendeutschen bezeichnet werden. Den Pro-
duzenten gelang es in meisterhafter Weise 
die Schilderungen und Lebensauffassungen 
verschiedener Menschen aus allen Genera-
tionsschichten auf einen gemeinsamen Nen-
ner zu bringen und es gelang dabei auch bei 
vielen tief bewegende Fragen hervorzurufen.

Die Frage lautet, was ist denn dieser be-
sprochene gemeinsame Nenner eigentlich?

Nun, in der ersten Reihe ist das die ge-
meinsam empfundene Notwendigkeit, unse-
re Sprache und unser Kulturgut zu erhalten 
und zu entfalten. Ohnehin verknüpft sich 
all dies mit der eigenen Identität und ihrer 
Selbstdefinierung.

Als hervorragendes Beispiel verwies der 
Herr Professor auf das Beispiel Metzensei-
fens, dessen Mitglieder unlängst die Mono-
grafie ihrer Gemeinde in deutscher Sprache 
verfassten, was ohne Zweifel nicht nur lobens-
wert sondern auch der Nachfolge wert ist.

Weiter wurde von Seiten des Herrn Pro-
fessor auf die Lage der deutschen Sprache 
und des Deutschunterrichts hingewiesen, 
wobei er auch das Beispiel Ungarns und 
Polens erwähnte, da dort die Bemühungen 
der Bundesregierung bereits gute Früchte 
ernten.

Nach einer lebendigen Diskussion, die 
Frau Doktor Anna Kružinová-Klein, die Kom-
munikationsexpertin aus Sillein meisterhaft 
leitete, stieß jeder Teilnehmer dieses Semi-
nars auf die Frage der Selbstdefinierung und 
den persönlichen Beitrag dazu. Dadurch ha-
ben sich viele Fragen und Aufgaben für un-

sere Dorfgemeinschaft aber vor allem auch 
jeden einzelnen ergeben.

Herr Professor Klein war, ist und bleibt 
eine große Autorität auf dem Felde der Heil-
pädagogik. Beim Lesen und Betrachten 
seiner Werke fiel mir insbesondere ein Ge-
danke auf, der mit Sicherheit zugleich als ein 
Leitmotiv des Weiterlebens der Gemeinde 
Schwedler und seiner Einwohner zu be-
trachten ist. Nämlich: Es gebe keinen lern- 
unfähigen Menschen.

Wir alle sind aber Schüler in der Schule 
des Lebens, die zwar hart sein mag, aber 
trotzdem den Gedanken birgt, dass nur dem 
Tüchtigen das sonst ziemlich treulose Glück 
lacht…

Aber ohne Lernen und Erlernen gibt es 
weder Tüchtigkeit noch Glück.

Gerade dieser Gedanke sei uns der Leit-
faden unseres weiteren Lebens und Han-
delns, da er alle bereits zu Papier gebrachte 
Gedanken zusammenfassend birgt und An-
lass zum Optimismus ist.

Mögen die jahrhundertelange andau-
ernde Tradition, deutsches Kulturgut und 
das Vermächtnis unsern lieben Ehrenvorsit-
zenden Herrn Professors Ferdinand Klein, 
dessen Schaffenstätigkeit sich langsam sei-
nem verdienten Ruhestande nähert, Anlass 
zu tiefer Bedenklichkeit, aber auch Entde-
ckungsreise zur eigenen Selbstbehauptung 
im Einklang mit dem Wohl unserer Gemeinde 
Schwedler stets auch für die Zukunft Weg-
weiser sein und werden.

Im ganzen künftigen Sein und Werden 
unseres lieben Heimatdorfes unterm Buch-
wald.         

In Schwedler am 21. März 2015
Oswald Liptak

Treffpunkt in Schwedler

Alt und jung gemeinsam in nachdenkli-
cher Fassung – ganz rechts Frau Gabriele 
Ivančo – die Vorsitzende

Ferdinand Klein bei einer Kutsch-
fahrt durch Schwedler
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Kürzlich besuchte ich das katholische Pfarramt in Schwedler 
und wollte dem neuen und noch recht jungen Pfarrer PhDr. Martin 

Pivovarnik einige weitere Unterlagen für die Kirchenchronik geben. 
Die Eingangstür zum Pfarramt war offen, ich ging in das Haus, klopf-
te an der Wohnungstür an und stand bald zwei Männern gegenüber, 
die in abgedroschener Arbeitskleidung (Jeans, Stiefel usw.) in der 
Küche am Tisch saßen und gerade in ein Gespräch vertieft waren. 
Ich fragte nach dem neuen Pfarrer. Gleich stand einer von den bei-
den auf, drückte mir sehr freundlich die Hand und sagte: „Ich bin 
der neue Pfarrer“. Bald waren wir im Gespräch auf Augenhöhe und 
ich sagte ihm, ich sei ein Fan des Papstes Franziskus. Er darauf 
spontan: „Ich auch“. Das Eis war gebrochen. Wir freuten uns und 
ich erinnerte gleich sinngemäß an zwei Zitate von Papst Franziskus, 
die ich nun wörtlich zitieren kann:

„In der Begegnung mit Jesus entsteht tiefe Freude. Diese christ-
liche Freude möchte ich im Herzen jedes Menschen wecken.“

„Ich habe weder Gold noch Silber, aber ich bringe das Wertvoll-
ste, das mir gegeben wurde: Jesus Christus.“

Geteilte Freude ist die schönste Freude. Freut euch mit uns.
Prof. em. Dr. Ferdinand Klein

Aus den Regionen

Zwei Franziskus-Fans begegnen sich in Schwedler

In Deutsch Proben lesen die Großen den Kleinen vor
Der März ist der Monat des Buches. Für ihn ist typisch, dass man űber Bűcher und 

űber das Lesen viel mehr als in den anderen Tagen spricht. Bei dieser Gelegenheit 
organisierte unsere Grundschule in Deutsch Proben am 24. März 2015 mit der Mithilfe 
des Karpatendeutschen Vereins eine Veranstaltung, die direkt auf dieses aktuelle Thema 
ausgerichtet war.

Diese Idee hatte meine Kollegin, Mgr. Juliana Páleš, nachdem 
wir beide festgestellt hatten, dass zur Zeit viele junge Leute nur sel-
ten, bzw. ab und zu lesen. Sie sitzen lieber am Computer oder vor 
dem Fernseher. Und gerade diese Aktivität war eine gute Möglich-
keit in den Kindern den Zauber der Bücher wieder zu entfachen. 
Wir wollten den Kindern zeigen, dass auch Lesen in der Fremdspra-
che interessant und kreativ sein kann. Und es wäre ein guter Grund 
für die Zukunft mehr nach den Büchern zu greifen.

Als wir um 8 Uhr mit 36 Kindern ins Haus der Begegnung ka-
men, wartete schon Frau Maria Hanesch auf uns, ein Mitglied des 
KDV. Sie stellte uns das Museum der Karpatendeutschen span-
nend und interessant vor, erzählte vom Leben unserer Ahnen und 
der Geschichte von Deutsch Proben.

Dann gingen wir nach oben, in den Arbeitsraum, um hier einen 
schönen Vormittag zu verbringen. Um eine gute Atmosphäre zu ge-
winnen, rezitierten am Anfang unsere drei Schülerinnen ihre Lese-
stücke aus deutscher Poesie und Prosa. Danach bekamen die Kin-
der Anweisungen zu weiterer Arbeit. Sie wurden in sechs Gruppen 
eingeteilt, jede Gruppe hatte ihre Leiterin - eine ältere Schülerin, die 
ihre Gruppe die ganze Zeit anleiten sollte.

Den kleinen Kindern wurde "Die kleine Spinne spinnt und 

schweigt" von Eric Carle vorgelesen. Für die älteren Gruppen wur-
den "Der Zitronenfalter" von Josef Guggenmos und "Rapunzel" von 
den Brüdern Grimm vorbereitet. Die Kinder sollten zeichnen, was 
sie gehört hatten. Danach sollten sie ihre Zeichnungen mit einem 
einfachen Text beschreiben. Die Kinder arbeiteten wie kleine flei-
ßige Bienchen und so entstanden tolle "Kunststücke", die uns die 
einzelnen Gruppen nach dem Inhalt der Geschichten später prä-
sentieren sollten. Inzwischen kam auch ein kleiner Imbiss - belegte 
Brötchen, Kuchen und Limonade. Nach der Pause bereiteten sich 
die Kinder auf ihre Leistungen vor. Schrittweise, eine Gruppe nach 
der anderen, stellten sie uns ihre Geschichten vor. Es war bezau-
bernd den Kindern zuzuschauen und zuzuhören. Nach den Prä-
sentationen cca. um 13 Uhr kam die Auswertung und mit ihr leider 
auch das Ende. Einige Kinder waren traurig, dass dieser schöne 
Vormittag so schnell vorbei ging. 

Es gibt tausend Gründe, warum man Bücher lesen sollte. In die-
sem Fall war es so: Durch dieses Lesen tauchten unsere Kinder 
in eine ganz andere Welt ein, das Lesen regte ihre Fantasie an, 
entwickelte ihren Wortschatz und vor allem machte es allen großen 
Spaß. Und das war auch Ziel unserer Veranstaltung.

 Mgr. Ivona Hanesch
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Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom
„Viele Leute sehen für alles und jedes eine
Lösung, weil sie keine Probleme sehen.“
                                                       Willi Ritschard (1918-1983)

Der Monat März war schon immer den 
Büchern gewidmet. Die Leipziger Buchmes-
se vom 12. bis 15. März 2015 wurde im In-
ternet als „Europas größtes Leseliteraturfest“ 
bezeichnet. Dazu trägt neben der Messe seit 
über 20 Jahren das Lesefest „Leipzig liest“ 
bei.

Am 21. März 2015 hat der Fernsehsender 
ORF2 diesen Teletext gebracht: „Ein Kaffee 
für ein Gedicht - Mit dem Welttag der Poesie 
will die UNESCO an die Vielfalt der Sprache 
erinnern. Der auf Initiative Marokkos seit dem 
Jahr 2000 begangene Welttag soll Verlage 
und Medien ermutigen, poetische Werke be-
sonders von jungen Dichtern zu unterstützen. 
In ausgewählten Lokalen in Wien kann man 
heute übrigens seinen Kaffee mit einem selbst 
verfassten Gedicht bezahlen.“

Im März hat auch unser Treffen mit schö-
nen Gedichten, guten Büchern und interes-
santen Themen stattgefunden. Hier ein kleiner 
Auszug daraus:

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) war ein 
Theologe und christlich geprägter Dichter.

Sein Gedicht „Wer bin ich?“ ist eines der 
letzten, das er in der Gefängniszelle in Ber-
lin-Tegel verfasst hat. Das Internet hat uns 
nach Kippenheim bei Lahr-Schwarzwald ge-
bracht, wo der evangelische Pfarrer Matthias 
Kreplin das Gedicht für seine Predigt ausge-
sucht hat. „Bonhoeffer trägt seine Ängste und 
Zweifel nicht vor sich her, sondern bewahrt 
diese im Verborgenen. Von außen wirkt er si-
cher, souverän, voll Gewissheit.“

In der Militäranstalt Berlin-Tegel konnte die 
Verlobte Maria von Wedemeyer (1924-1977) 
einmal wöchentlich Dietrich Bonhoeffer besu-
chen. Sie brachte ihm Bücher, Wäsche und 
Lebensmittel ins Gefängnis. Das Internet hat 
uns ermöglicht die Briefe der beiden zu lesen. 
Sie werden als Quelle der Kraft bezeichnet:

 „Tegel, 20.9.1943 – Liebste Maria! Mor-
gen fängt nun der Herbst an. Der Wechsel 
der Jahreszeiten wird einem hier schwerer 
als draußen (...) Aber ich weiß, wo du jetzt 
auch sein magst, du wartest jeden Tag und 
jede Stunde mit mir (...)“

Der letzte Brief, der Maria erreichte, war 
vom 19. Dezember 1944. Bonhoeffer schrieb:

„Ich habe immer und immer wieder die 
Erfahrung gemacht, dass ich umso deut-
licher die Verbindung zu dir fühle, je stiller 
es um mich herum ist (...) Ich bin jeden Tag 
dankbar dafür, dass ich dich habe.“

Sein letzter Tag war der 9. April 1945. Die-
trich Bonhoeffer wurde im KZ Flossenbürg er-
mordet. Wir hatten uns an den 70. Todestag 
erinnert. 

Dr. Ilse Helbich (1923 in Wien gebo-
ren) ist eine österreichische Publizistin und 
Schriftstellerin. Über sie sprachen wir im Ja-
nuar. Es war für uns eine große Freude und 
Ehre, als wir eine Antwort auf unseren Brief 
bekamen: „Liebe Frau Stupák, Ihr Brief mit 
den Nachrichten über Sie selbst und Ihren 
Lesezirkel und andere Kulturveranstaltungen 
in Ihrem gewiss sehr freundlichen Ort haben 
mich sehr gefreut. Wie schön, dass Sie auf 
mein Vineta-Buch gestoßen sind. Ich sende 
Ihnen hier ein anderes meiner Bücher und die 
„Schwalbenschrift“, das am stärksten autobio-
grafische Werk, wird Ihnen direkt vom Verlag 
zugesendet. Ich wünsche Ihnen alles Gute! 
Bleiben Sie und Ihre Freunde weiter gesund 
und aktiv!“

Wir bekamen das Buch „Das Haus“ (2009) 
- es ist die Geschichte einer Frau, die sich mit 
über 60, entgegen aller Vernunft und entge-
gen dem wohlmeinenden Freundesrat, einen 
Herzenswunsch erfüllt: Sie kauft ein altes 
Haus. Es war interessant zu lesen, wie das 
Haus in ihren Besitz kam, wie es renoviert 
wurde, wie sie die Nachbarn angenommen 
haben, wie sie sich dort gefühlt hat. Auch in 
dem kleinen Haus hat sie ihre Bücher. 

Peter Bichsel (am 24.3.1935 in Luzern 
geboren) ist ein Schweizer Schriftsteller, be-
kannt insbesondere für seine Kurzgeschich-
ten und Kolumnen. Am Lehrerseminar in Solo-
thurn ließ er sich zum Primarlehrer ausbilden. 
Bis 1973 arbeitete er als Primarlehrer.

Zwischen 1974 und 1981 war er persön-
licher Berater für Bundesrat Willi Ritschard. 
Mit dem Schriftsteller Max Frisch war er bis zu 
dessen Tod 1991 eng befreundet. Er hat die 

Gedichte von Rainer Maria Rilke bewundert. 
Bei einer Gelegenheit war er in Paris auf der 
Suche nach Rilkes Karussel, das der Dichter 
in seinem 1906 entstandenen Gedicht „Jardin 
du Luxembourg“ beschrieben hat. Peter Bich-
sel hat das Karussel gefunden. Wir haben uns 
das Gedicht aus dem Internet geholt und ge-
lesen.

Rainer Maria Rilke (1875-1926) war ein 
bedeutender österreichischer Lyriker und Er-
zähler und begleitet uns seit dem Juni 2000 
– seit dem ersten Nachmittag der deutschen 
Poesie und Prosa. Diesmal haben wir über 
die „Duineser Elegien“ gesprochen. Es ist 
eine Sammlung von zehn Elegien. Ihr Name 
leitet sich vom Schloss Duino bei Triest ab, wo 
Rilke 1912 Gast der Gräfin Marie von Thurn 
und Taxis Hohenlohe war. In den Duineser 
Elegien findet man die Darstellung glücklicher 
Momente und der Klage über allgemeine Pro-
bleme des menschlichen Bewusstseins. 

In der Fernsehsendung „Ich trage einen 
großen Namen“ bei SWR/BW war seine Uren-
kelin Natalie Oberty-Rilke zu Gast. Sie lebt in 
Paris und hat zwei Söhne. Beide kennen die 
Gedichte des berühmten Vorfahren. Sie hat 
das bekannteste Gedicht „Der Panther“ vor-
getragen. „Die Herzen der Leser schlagen 
höher, wenn sie seine Gedichte lesen, denn 
er ist was Besonderes, er suchte immer Her-
ausforderungen“, sagte der Moderator dieser 
Sendung.

Wir lasen die Gedichte „Der Panther“ und 
„Blaue Hortensie“. So haben wir uns an den 
140. Geburtstag des Dichters erinnert.

Ilse Stupák

„Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler un-
erfüllter Wünsche.“ Dietrich Bonhoeffer

© Petra-Rainer
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JUGENDBlatt E v e n t s i m N e t z

Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei 

Daniel Widner, Peter Heim, Hubert Wurm und Josef Innerbichler aus dem wunderschö-
nen Zillertal haben sich vor zehn Jahren entschlossen, die volkstümliche Musikgruppe 
„Zillertal Power“ zu gründen. Wir kennen die sympathischen Jungs von unserem tradi-
tionellen Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark, wo sie vor drei Jahren mit ihrem Po-

werauftritt mit besonderem Klang und hervorragender musikalischer Leistung das ganze Publikum begeisterten. 
Am 21. März feierte Zillertal Power auf dem sechsten Frühlingsfest ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum. In diesen zehn 
Jahren haben die Jungs sehr viel geschafft und gerade dazu hat uns der Hubi ein paar Fragen beantwortet. 

Ihr steht jetzt schon seit zehn Jahren auf der Bühne. Wie war 
der Anfang?

„Wir haben ganz klein begonnen auf eher kleinen Veranstaltun-
gen, es hat sich jedoch kontinuierlich gesteigert und heute ist ganz 
viel los und  das freut uns sehr. Wir haben 85 Live-Auftritte im Jahr, wir 
spielen auf Geburtstagen bis hin zu Großveranstaltungen und sind - 
was uns sehr freut - ebenfalls im Fernsehen immer wieder präsent.“

Wie ist der Name Zillertal Power entstanden?
„Wir haben 5/6 Namen zur Auswahl gehabt, wir haben uns dann 

für Zillertal Power entschieden, weil power Kraft heißt und wir eini-
ges an Kraft haben. Wir sind vier Freunde mit Musik im Blut. Wir sind 
zum Beispiel im Zillertal eine der wenigen Musikgruppen, die einen 
Bariton dabei haben. Außerdem punkten wir durch unsere Instrumen-
tenvielfalt. So spielt Daniel Harmonika, E-Gitarre, Gitarre, E-Bass und 
Trompete. Josef bringt auf der Bühne Gitarre, Geige, Bariton, Posau-
ne, E-Bass, Trompete und die Steirische zum Einsatz. Hubert ist auf 
der Harmonika und dem Keyboard„daheim“, Peter wiederum auf dem 
E-Bass, der Gitarre und der Klarinette.“

Welche Musik-Richtung spielt ihr am liebsten? 
„Wir spielen Volksmusik und auch Schlager. Auf unserem Jubilä-

umsfest wird unser neues  Album präsentiert. Die Fans können sich 
natürlich auf unseren typischen, traditionellen Zillertal Power-Sound 
freuen. Vom schneidigen Boarischen bis zu flotten Polkas sowie zwei 
schönen Schlagermelodien wird etliches zu hören sein. Insgesamt 
sind dreizehn Lieder auf unserem neuen, dem siebten Album. Die 
meisten davon sind Eigenkompositionen.“

Wo überall tretet ihr auf, spielt ihr nur in Tirol oder auch im Aus-
land? Auf was seid ihr besonders stolz?

„Wir sind ganz selten in Tirol, wir spielen oft  in Deutschland, in 
Italien, in der Schweiz. Besonders stolz sind wir darauf, bereits mit 
Helene Fischer und Andreas Gabalier auf der Bühne gestanden zu 
sein. Und für Helene schwärmen wir heute noch.  Wir haben schon 
die große Ehre gehabt bei euch in der Burg in Kesmark  auftreten zu 
dürfen und wir hoffen, dass wir irgendwann einmal wieder dabei sein 
dürfen.“

Spielt ihr professionell oder habt ihr nebenbei auch einen Be-
ruf?

„Wir haben jeder einen normalen Beruf, wir machen die Musik ne-
benbei.“

 Ihr seid bestimmt viel unterwegs, wie erholt ihr euch in der Frei-
zeit?

„In der Freizeit machen wir, was das Zillertal so bietet: Schifahren, 
schwimmen, bergsteigen... Hier in Tirol kann man alles machen, was 
das Herz begehrt.“

Das diesjährige Frühlingsfest ist mit eurem zehnten Jubiläum 
verbunden, wie wird es ablaufen, wer wird dabei sein?

„An diesem Jubiläumsfest ist noch viel mehr los als in den letzten 
Jahren Das haben wir jedes Jahr, diesmal ist es schon das sechste, 
aber das erste Mal mit Frühschoppen. Der Hauptakt findet am Sams-
tag, den 21. März, statt und beginnt um 20 Uhr. Als musikalische Gäs-
te werden das Ensemble Osttirol, Zillertal Pur, die Lungauer sowie 
JetLag mit von der Partie sein. Durch den Abend wird der bekannte 
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Unter diesem Namen verläuft das Pro-
jekt der Deutschen Gesellschaft e. V. Sein 
Ziel ist es, in fünf Ländern (Ungarn, Polen, 
Rumänien, Kroatien, Slowakei) mit Hilfe von 
zwei Berufserzählern aus Deutschland in-
nerhalb einer Woche der Öffentlichkeit die 
Kunst des Erzählens näher zu bringen. 

Am 26. März 2015 war es gerade un-
sere Schule, das Vavrinec Benedikt Ne-
dozersky-Gymnasium in Prievidza, wo eine 
Veranstaltung im Rahmen dieses Projekts 
stattgefunden hat. Zu Gast waren bei uns an 
diesem Tag zwei Berufserzählerinnen, Frau 

Karin Wedra und Frau Barbara Greiner, die 
das Erzählerteam bildeten, und Herr Ing. 
Anton Oswald, Vertreter des Karpatendeut-
schen Vereins und Hauses der Begegnung 
in Bratislava. Er hat dazu beigetragen, dass 
uns die Möglichkeit gegeben wurde, die Er-
zählkunst hautnah erleben zu können.

Unsere Gäste gestalteten den Deut-
schunterricht in den Klassen III.C und Sep-
tima. Das Ergebnis waren zwei zwar unge-
wöhnliche, aber tolle Unterrichtsstunden. 

Am Anfang wurde den Schülern eine 
spannende und zugleich lustige Geschich-

te erzählt. Folgend sollten die Schüler nach 
den Anhaltspunkten eine eigene erfinden. 
Die Ideen der Schüler wurden an der Ta-
fel gesammelt, schließlich wurde die neu 
entstandene Geschichte von einer der Be-
rufserzählerinnen zusammengefasst. Dies 
hat bestätigt, dass man sie beide mit Recht 
Berufserzählerinnen nennt, weil sie die 
Geschichten so spannend und mit Begeis-
terung erzählt haben, dass die Schüler mit 
großem Beifall reagiert haben.

Der Erzählkunst wird nicht umsonst eine 
so wichtige Rolle zugeschrieben. Einerseits 
fördert sie das Erinnern, regt die Fantasie 
an und macht den Menschen kreativ. Ande-
rerseits wird man dadurch zur Toleranz und 
Demokratie erzogen. Außerdem vermittelt 
es Erfahrungen und pflegt Traditionen.

Viele Dinge sind des Erzählens wert, wie 
wir es in dem Unterricht erleben konnten. 
Dank dem Projekt haben wir neue Erfah-
rungen gesammelt. Wir werden uns gern 
daranerinnern und werden für solche Mög-
lichkeiten auch in Zukunft immer offen sein.

Anežka Michalovičová, Klasse III.C 
des V. B. Nedozersky – Gymnasiums

„Es schläft ein Lied in allen Dingen...“
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Im vorigen Jahr haben wir Dank der finanziellen Unterstützung 
der Firma Siemens mit dem Deutschunterricht für die Kinder im 
Alter von 6 bis 12 Jahren begonnen. Zwei Mal wöchentlich tref-
fen sich die Kinder mit der sympathischen Deutschlehrerin Lucia 
Varhacova. Sie studiert die deutsche Sprache und Ethik an der P.
J.Šafárik-Universität in Košice. „Das Angebot die deutsche Spra-

che zu unterrichten, habe ich angenommen, weil ich sehr ger-
ne mit den Kindern arbeite und diese Arbeit mir ganz viel Spaß 
macht“, erklärt die junge Deutschlehrerin. Außerdem gewinnt sie 
durch den Unterricht praktische Erfahrungen, denn in diesem Be-
reich will sie später auch arbeiten. Ihre Familie kommt aus Met-
zenseifen und auch deswegen hat sie eigenen Worten nach eine 
sehr positive Beziehung zu den Karpatendeutschen. Sie meinte: 
„Schon als Kind habe ich im Karpatendeutschen Verein in Met-
zenseifen getanzt und bei verschiedenen Festen mitgemacht. 
Mein Onkel ist ebenfalls ein Mitglied des Vereins, auch deswe-
gen zieht es mich dorthin. Der Karpatendeutsche Verein kommt 
mir vor wie eine große Familie.“ 

Die deutsche Sprache wird den Kindern auf spielerische Art 
beigebracht. Lucia Varhacova meinte: „Im Unterricht benutze ich 
natürlich ein Lehrbuch, an das ich mich halte, aber ich versuche 
die Sprache den Kindern ohne strikte Regeln beizubringen.“ 
Jede Stunde lernen die Kinder etwas Neues. Mit Hilfe von Lie-
dern, Gedichten und Spielen können sie die deutsche Sprache viel 
leichter lernen. Die Stunde endet immer mit einem gemeinsamen 
Lied. „Die Deutschstunden machen uns allen ganz viel Spaß“, 
beschreibt die Studentin. Wir sind froh, dass wir mit Lucia eine ge-
eignete qualifizierte Person gefunden haben und freuen uns jetzt 
schon auf weitere Kinderprojekte.                                                 LU, HS

Deutschunterricht in der Begegnungsstätte Kaschau

JUGENDBlatt
ORF-Radio-Tirol-Moderator Alex Weber führen. Am Sonntag gibt‘s dann noch den 6. 
Frühlingsfest-Jubiläumsfrühschoppen ab 10.30 Uhr. Neben uns spielen dabei Ziller-
tal Wind sowie die Hippacher Musikanten. Die Moderation übernimmt Ingo Rotter 
von Radio U1 Tirol.“

Was ist euer weiteres Ziel, was wollt ihr noch erreichen?

„Wir wollen vor allem die Leute weiter unterhalten und wir möchten, dass sie 
dabei Spaß haben und sich vom Alltag erholen können. Wir hoffen, dass das Fest 
so weiter läuft. Wir versuchen unser  Frühlingsfest auf diesem Level zu halten, zu-
sammen mit so vielen guten Freunden - wir nennen sie bewusst Freunde und nicht 
Fans, weil sie uns alle ans Herz gewachsen sind und wir hoffen, sie kommen alle 
Jahre wieder.“

Die Stimmung im Saal war wunderbar und die Jungs haben wieder bewiesen, dass 
ihnen die Kultur und Traditionen am Herzen liegen und die traditionelle Volksmusik, die 
sie spielen alle, ob jung oder alt begeistert und weiter beliebt bleibt.                     LU, HS
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Der Zipser Heimatdichter Adalbert Alexander 

Die Krönung der Mundartlyrik Alexanders ist das 
in der Zips verbreitet und bekannt gewesene Gedicht 
„Halt, Zëpser, fest...“ Als Beispiel hier eine Strophe:

Adalbert Alexander (ung. Bela) wurde 
am 31. Mai 1858 in die Familie eines Stadt-
hauptmanns in Kesmark/Kezmarok gebo-
ren und starb 1916 in Budapest, auf seinen 
Wunsch wurde er in Kesmark begraben. 
Seine Familie richtete sich nach einer stren-
gen Auffassung von Arbeit, Ehre und Pflich-
terfüllung. Dank seiner Eigenschaften, die 
er von seinen Eltern geerbt hat, wurden 
diese später in seinen Gedichten zum Aus-
druck gebracht. An der Schule in Kesmark 
maturierte er 1876, anschließend studierte 
Adalbert an der Universität in Budapest. 

Nach dem Medizinstudium kehrte er 1882 
in seine Heimatstadt Kesmark zurück, wo 
er eine Arztpraxis führte. Nach einiger Zeit 
errichtete er in der Stadt ein Spital, wo nach 
der Entdeckung der Röntgenstrahlen 1895 
durch Wilhelm Konrad Röntgen, auch ein 
Röntgenapparat besorgt wurde. Adalbert 
Alexander machte mit diesem Strahlapparat 
eine besondere Studie, an einer schwan-
geren Frau, die er in monatlichen Folgen 
Strahlungen unterzog, um Aufnahmen von 
ihrem Embryo zu machen. Die Gefahr der 
Strahlung war damals noch nicht bekannt 

und da die Strahlen zu stark waren, ist das 
Kind mit einer geistigen Behinderung ge-
boren. Diese Studie ist bis in die heutigen 
Tage in dem Kesmarker Museum zu sehen. 
Durch seine Studienaufnahmen wurde Bela 
1907 an die Universität in Budapest beru-
fen. Trotz der Umsiedlung ist er mit Leib und 
Seele Zipser geblieben. Das Erbe der Spra-
che und der Sitten drückte er in den Gedich-
ten und den Liedern im Zipser Dialekt aus. 
Die Gedichte wurden erst präsentiert, als er 
Universitätsprofessor geworden ist. Die Ju-
genderinnerungen bedeuteten den Anfang
mit den ersten Reimen. In der Dichtung 
wurde häufig die Natur behandelt. Darauf-
folgende Gedichte entstanden durch das 
Heimweh. Das große Heimweh wurde im 
Mundartgedicht ‚Eheim! Eheim!‘ (Heim-
wärts) ausgedrückt. 

Mgr. Patrik Lompart

Adalbert Alexander 
mit seiner Frau in Amsterdam

Das Geburtshaus des Heimatdichters in 
Kesmark. Rechts das Gebäude, in dem er 
später seinen Arbeitsplatz einrichtete

Der Heimatdichter als Kind mit 
seinen Eltern und seiner Schwester

Eheim! Eheim!‘

Eheim! Eheim! – Mët tausend Fäden zieht’s dich

Eheim, wu’s erschte Wiegenlied der ës erklong

Und wust zuerscht of Voters Knien gebet‘ hast,

Wust mët der Mutter ‘s erschte Äübendlied gesong.

Und mëg’s der ën der Frëmd geihn gut und besser,

Mëgst alls hon – Weib und Kënd und Geld und eigen Haus,

Nischt tëlgt der’s Ongedenken on die Këndheit,

Nischt reißt der se aus tifster Seil und Herzen raus!

Nischt gëtt der, wos de wor als Kënd dein eigen,

Kein Äüg blëckt säü of dich wie Mutters Äüg,

Kein Lëpp wett reiden säü wie Voters Lëppen,

Eibst Glëck gefonn, eib dich gefonn die Näüt, die Pläug . . . 

Aquarell des Familienhauses, 
das die Tochter von Adalbert 

Alexander malte

Halt, Zëpser, fest, und halt ën Ehren,

Wosd von der Mutter hast – die Spräüch!

Der Mutter Treu, der Mutter Lehren

Halt se derheim und draußen äüch!

Dos sei die Flamm, die ëh der Briht,

Dich wärmt und weg von Schlechten zieht

Far immes.
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Karpatendeutsche Literatur

Die Entwicklungsgeschichte der Karpatendeutschen Literatur (2. Teil)

In der letzten Ausgabe des Karpatenblat-
tes wurde die allmähliche Entwicklung der 
Karpatendeutschen Literatur thematisiert. 
Der folgende Artikel knüpft an die bereits 
behandelte Periode zwischen dem 14. und 
17. Jahrhundert an, indem die wichtigsten 
Determinanten dieser Literatur vom 18. bis 
zum 20. Jahrhundert stichwortartig präsen-
tiert werden. 

In der Mitte des 18. Jahrhunderts ge-
wann die multikulturelle und dreisprachige 
Stadt Preßburg allmählich an Bedeutung, 
nicht zuletzt, da in der Stadt Karl Gottlieb 
Windisch tätig war. Der spätere Bürger-
meister setzte sich für das kulturelle Leben 
ein, welches er vor allem mittels Periodika 
unterstützen wollte. Windisch war an der 
Gründung des ältesten deutschsprachigen 
Periodikums, der Preßburger Zeitung (er-
schien ununterbrochen von 1764 bis 1929) 
beteiligt, das ab dem Jahre 1930 seine 
Fortsetzung im Neuen Preßburger Tagblatt 
gefunden hat. Darüber hinaus war er als 
Redakteur der Beilagen der Preßburger 
Zeitung tätig, die der Kunst, Literatur, Phi-
losophie und Geschichte gewidmet waren, 
wodurch der Karpatendeutschen Literatur 
eine geeignete Publikationsmöglichkeit er-
öffnet wurde. Neben dem Aufschwung der 
Periodika prägte das soziokulturelle Leben 
Preßburgs im 18. Jahrhundert auch das im 
Jahre 1776 erbaute alte Preßburger Thea-
ter, wo auch deutschsprachige Stücke auf-
geführt wurden. Diese gab es in der Stadt 
schon früher, da hier österreichische The-
aterwandergruppen gastierten. Ende des 
18. Jahrhunderts wirkte sich in Preßburg 
das Wiener Kulturleben spürbar aus, was 
die Literatur durch Almanache zum Aus-
druck gebracht hat. Zu den bekanntesten 
gehörte der Pressburger Musenalmanach, 

welcher von dem Preßburger Michael Te-
kusch herausgegeben wurde. Seine star-
ke Ausrichtung an den deutschsprachigen 
Kulturraum brachte die Rezeption der deut-
schen Aufklärung und Romantik mit, die 
zwei deutschschreibende Autorinnen von 
dem Gebiet der heutigen Slowakei reprä-
sentiert haben – Karoline Pichler und Maria 
Therese von Artner. Das 18. Jahrhundert 
wird mit dem Schriftsteller Jakob Glatz ab-
geschlossen, der zu den führenden Persön-
lichkeiten des deutschsprachigen Geistes-
lebens im Vormärz gehörte und in Preßburg 
als Jugendbuchautor tätig war.

Das 19. Jahrhundert hat große Mög-
lichkeiten für die weitere Entfaltung der 
Presse und des Verlagswesens angeboten, 
wonach mehrere österreichische Autoren 
wegen strenger Zensurvorschriften ihre lite-
rarischen Werke auch in Preßburg publiziert 
haben. So wurde die Karpatendeutsche 
Literatur geprägt und bereichert. Im Laufe 
des 19. Jahrhunderts kam es zum sog. Dif-
ferenzierungsprozess zwischen einzelnen 
deutschsprachigen Regionen. Das Preß-
burger Geistesleben neigte weiterhin zu 
Wien, wobei der deutschsprachige Bevöl-
kerungsanteil der Zips sich zu Ungarn hin-
gezogen fühlte. Der Grund dafür lag in der 
Überzeugung, Ungarn sei das Symbol der 
Freiheit und des Fortschrittes, Wien wurde 
als die absolutistische und andere Völker 
unterdrückende Macht betrachtet. Das Jahr 
1907 steht in der Entwicklung der Karpa-
tendeutschen, aber auch der slowakischen 
Literatur aus dem Gebiet der heutigen Slo-
wakei als Bremse für die Weiterentfaltung 
des kulturellen und literarischen Lebens, da 
die Magyarisierung von da an auch gesetz-
lich in die Wege geleitet wurde.

Das 20. Jahrhundert bereicherte die 
Karpatendeutsche Literatur aus dem Ge-
biet der heutigen Slowakei um im Zipser 
Dialekt verfasste Kunstdichtung. Für den 
Begründer dieser Mundartdichtung hält 
man Ernst Lindner. Zu weiteren Repräsen-
tanten gehörten Adulf Lumnitzer, Friedrich 
Scholcz, Aurel Hensch und Rudolf Weber. 
Nach dem Zerfall der Monarchie gab es 
die Möglichkeit, die eigene Sprache und 
Kultur eigenständiger zu pflegen, wonach 
einerseits Werke mit betonten Hinweisen 
auf die Traditionen und das Erbe der Ahnen 
entstanden sind – in diesem Sinne schrieb 
Friedrich Lám. Anderseits kam es im Rah-
men der Stadt Preßburg zur Internationali-
sierung, die durch die Monatszeitschrift für 
Dichtung, Kunst und Wissenschaft „Das 
Riff“ getragen wurde. Im Pressburgischem 
Periodikum haben namhafte Autoren wie 
Franz Werfel, Max Brod, Paul Leppin und 
Johannes Urzidil ihre Werke veröffentlicht. 
Darüber hinaus war Preßburg zu Beginn der 
20er-Jahre des 20. Jahrhunderts das Zen-
trum des deutschsprachigen Kulturlebens. 
Die Internationalisierung war auch auf dem 

Feld der Literatur sichtbar, die durch kul-
turelle Verbindungen mit Budapest, Wien, 
Leipzig, Berlin und Prag zu einer Synthese 
spezifischer weltliterarischer Tendenzen 
gelang. Diese Tatsache bezeugen Autoren, 
die einen dauerhafteren Wert erlangt ha-
ben, bzw. deren Werke sich über die Gren-
zen der eigenen Region verbreitet haben – 
wie es im Falle des Preßburger Dramatikers 
Karl Sloboda der Fall war.

Neben ihm gab es in Preßburg mehre-
re deutschsprachige Schriftsteller. Um die 
einzigartige Rolle der kleinsten deutsch-
sprachigen Region, der Stadt Preßburg, vor 
dem Hintergrund der Literatur darzustellen, 
wird diese mit dem Hauerland und der Zips 
verglichen. Gemäß der Volkszählung aus 
dem Jahre 1930 (letzte relevante und kom-
plexe Volkszählung  deutschsprachigen Be-
völkerungsanteils) weisen die Flächenmaße 
und die dazugehörigen Bevölkerungszahlen 
der deutschsprachigen Insel auf dem Ge-
biet der heutigen Slowakei verhältnismäßig 
große Unterschiede auf. Die flächenmäßig 
kleinste Ortschaft, die multikulturelle Stadt 
Preßburg, wurde von 49.000 Deutschen 
bewohnt und die größte Ortschaft, Regi-
on Zips, zählte überraschenderweise nur 
36.000 Deutsche. Die mittlere Ortschaft, 
Hauerland, weist auch eine mittlere Bevöl-
kerungszahl auf: 41.000 Deutsche. Davon 
gab es zwischen dem 17. und dem 20 
Jahrhundert etwa 111 deutschschreibende 
Autoren, die den einzelnen Regionen unter-
schiedlich zuzuteilen sind. In Preßburg gab 
es etwa 43 Autoren, was hinsichtlich der 
Stadtgröße von einer dichten Literaturland-
schaft zeugt.                     Dr. Ján Markech
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Robert Hofrichter hat ge-
meinsam mit seinem Neffen 
Peter Janoviček auf Deutsch 
ein Buch geschrieben, in dem 
er sich auf Spurensuche „Von 
Pressburg nach Salzburg“ 
begibt. Es soll ihren Worten 
nach „antinationalistisch“ sein 
und einen kleinen Beitrag zur 
Völkerverständigung leisten. 
Wir trafen Robert Hofrichter 
in seiner Geburtsstadt Press-
burg zu einem Gespräch.

Wie kam denn eigentlich die Idee für 
das Buch auf?

Ich liebe meine Geburtsstadt. Zugleich 
tut es mir aber manchmal auch weh, wenn 
ich hier bin und die Wunden sehe. Vor kur-
zem haben wir mit dem ORF eine kurze Do-
kumentation gedreht, an manchen Ecken 
schämt man sich direkt, speziell bei der 
Brücke des Slowakischen Nationalaufstan-
des. Da gibt es Ecken wie in der dritten Welt 
und es gehen die vielen Touristen vorbei. 
Es ist wirklich so zwiespältig: Auf der einen 
Seite liebt man die Stadt und auf der ande-
ren gibt es so Sachen, mit denen man sich 
nicht abfinden kann. Daher kam die Motiva-
tion etwas über die Geschichte der eigenen 
Stadt zu schreiben. 

Sie leben ja heute im österreichischen 
Salzburg. Was hat Sie dazu gebracht, 
Pressburg zu verlassen?

Ich war im Jahre 1981 ein junger Stu-
dent und habe Probleme mit dem Regime 
bekommen, weil ich kein Mitglied der sozia-

listischen Jugendorganisation war und ähn-
liches. Letztlich hat mich die Geheimpolizei 
verfolgt. Ich war damals jung verheiratet und 
meine Frau war schwanger. Da habe ich 
mir gedacht: nichts wie weg. Wir sind dann 
emigriert und nach Salzburg gekommen. 
Seitdem leben wir dort sehr schön und gut.

Haben Sie sich bewusst für Salzburg 
entschieden?

Wir hatten schon seit dem Zweiten Welt-
krieg Familie in Salzburg. In unserer Familie 
war es so, wie es oft war, ein Teil der Familie 
waren Ungarn und die Anderen waren Deut-
sche. Sie waren offiziell so registriert und 
das hatte natürlich Folgen, auch was die 
Beneš-Dekrete und die Vertreibung betrifft. 
Viele sind also damals bereits in Salzburg 
gelandet. Dann ist ein Teil der Familie nach 
dem Prager Frühling nach Salzburg aus-
gewandert. Das heißt ich habe dort Tante, 
Onkel, Cousin und Cousine gehabt sowie 
weitere Verwandte. Ich habe die Stadt auch 
aus meiner Kindheit gekannt. Wir waren 
dort in der Dubček-Ära auf Besuch, damals 
konnte man leichter reisen und so habe ich 
schon immer eine Beziehung zu Salzburg 
gehabt.

Wenn man Ihr Buch durchblättert, hat 
man das Gefühl, dass es eine Art Suche 
nach Identität ist. Da werden slowakische 
mit ungarischen und österreichischen 
Geschichten kombiniert.

Ich selbst wüsste nicht, welche Identität 
ich habe. Ich könnte das gar nicht ehrlich 
sagen, weil das eine gemischte Identität ist 
und Identität hat viele Aspekte. Meine erste 
Muttersprache war Ungarisch, Slowakisch 
habe ich erst in der Schule gelernt. Man 
hat Tschechisch gelernt in diesem Land, 
man hat dann Russisch lernen müssen. Die 
Großeltern haben natürlich auch Deutsch 
gesprochen. Man ist also schon vielspra-
chig aufgewachsen, ohne viel Raum für 
irgendeinen Nationalismus. Dann kam bei 
mir natürlich die österreichische Identität 
dazu. Österreich hat uns aufgenommen 
und ist unsere neue Heimat geworden. 
Natürlich ist das auch eine neue Identität, 
allerdings ist die österreichische Identität 
sehr, sehr stark gemischt, weil fast jeder 
Mensch Vorfahren hat aus der einstigen 
K.- und K.-Monarchie.

Wie ist denn diese Suche nach Identi-
tät im Buch konkret dargestellt?

Wir haben nach Beispielen gesucht. 
Es gibt viele berühmte Namen in dieser 
Region, in diesem Land, in dieser Stadt. 
Ich kann zum Beispiel Sandor Pettöfi nen-
nen – der größte ungarische Dichter, der 
im Kampf gegen die Habsburger gefallen 
ist. Seine Vorfahren hießen Petrovič. Man 

könnte eigentlich alle Personen, die in die-
ser Region leben, als Beispiel hernehmen. 
Ihre Identität ist einfach gemischt. Es ist 
auch ein Teil unseres Buches, dass geneti-
sche Untersuchungen zeigen, dass die Slo-
wakei, Ungarn, Teile Tschechiens, Polens, 
Österreichs könnte man sagen ethnisch ein 
Volk ist.

Robert Hofrichter 
(*1957 in Bratislava/Pressburg)
Er wanderte 1981 nach Österreich aus 

und lebt seitdem in Salzburg. Robert Hof-
richter studierte Biologie/Zoologie und wid-
met sich intensiv dem Meeresschutz. Er ver-
öffentlichte mehrere Publikationen über die 
Tier- und Pflanzenwelt. Er arbeitete auch an 
der Fernsehreihe "Bedrohte Paradiese“ des 
Westdeutschen Rundfunks mit, die 2008 
bis 2010 entstand. Außerdem gründete er 
mehrere Nichtregierungsorganisationen 
wie mare-mundi oder Red Sea Environmen-
tal Center. 2014 kam „Von Pressburg nach 
Salzburg: Grenzgänge zwischen Städten, 
Völkern und Regionen der k.u.k. Monar-
chie“ auf Deutsch auf den Markt.                  

Kultur
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Von Pressburg nach Salzburg

Die beiden Autoren auf ihrer Buchvor-
stellung im Slowakischen Institut in Wien 
(links Peter Janoviček, rechts Robert Hof-
richter) © Alexander Heidenbuer
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Dieser 2. Psalm wurde viele Jahrhunderte vor der Geburt Je-
sus von Nazareth geschrieben. Und doch beinhaltet er ganz klare 
Aussagen über den Sohn Gottes – über diesen Jesus Christus. Ein 
eindeutig prophetischer Psalm! 

Und in diesem Psalmlied geht es um die Völker und Machthaber 
dieser Erde, die nicht wollen, dass Gott und sein Sohn etwas in 
ihrem Leben zu sagen haben. Da heißt es in Vers 2 und 3: Die Kö-
nige dieser Welt stehen zum Angriff bereit, und die Machthaber 
verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und 
gegen den König, den er gesalbt hat. „Befreien wir uns endlich 
von ihren Fesseln“, sagen sie, „lasst uns die Ketten der Abhän-
gigkeit zerbrechen!“ Der König, der gesalbt wurde, ist der Messi-
as, der Retter, der im Alten Testament für spätere Zeiten verspro-
chen ist – nämlich Jesus Christus. In unserer Gesellschaft merken 
wir immer mehr, wie versucht wird, alte christliche Traditionen aus-
zuhöhlen, zu entleeren. Bestimmte Menschen versuchen Einfluss 
zu nehmen, um zum Beispiel das Osterfest in ein „Hasenfest“ um zu 
benennen, oder das Weihnachtsfest in ein „Winterfest“. Wir stau-
nen vielleicht darüber, wie man auf so etwas kommen kann – aber 
wissen wir selber eigentlich noch, um was es bei diesen Festen 
geht. Ja, vielmehr: Leben wir jeden Tag mit diesem Jesus Christus 
im Vertrauen auf das, was an Weihnachten und Ostern passiert ist?

Der Allmächtige jedoch, sitzt nicht im Himmel und schlägt die 
Hände über dem Kopf zusammen und ist traurig, dass die Men-
schen gegen ihn und seinen Retter rebellieren. Nein, es heißt in 
Vers 4 und 5: „Doch der im Himmel thront, lacht, der Herr spot-
tet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn, ja, sein glü-
hender Zorn versetzt sie in Schrecken.“ Gott, der Allmächtige, 

lässt sich nicht spotten – er selbst spottet über all die gottlosen 
Versuche, ihn und seinen absoluten Herrschaftsanspruch über die 
ganze Erde zu schwächen. Ja, wer bist du denn, Mensch, dass 
du denkst, du könntest vor dem heiligen und allmächtigen Gott tre-
ten und bestehen?! Vor Gottes Zorn über deine Sünde kannst du 
dich nicht verstecken, noch vor ihm weglaufen. Er herrscht dich 
an in seinem Zorn, wenn du in deinem Leben nur dir und nicht Ihm 
die Ehre geben willst. Mal ehrlich: Wieviel Zeit nimmt Gott selbst in 
deinem Alltag ein? Wieviel Minuten am Tag widmest du, um diesen 
Schöpfer, Erhalter, Richter und Erlöser zu loben, zu preisen, über 
Ihn nachzudenken, Ihn zu lieben, über Ihn zu lesen, zu Ihm zu re-
den, Ihm zu vertrauen? 

Deshalb ergeht die deutliche Aufforderung an uns in Vers 10 
und 11: „Und nun kommt zur Einsicht … lasst euch warnen … 
dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu!“ 
Die Bibel spricht glasklare Warnungen an uns aus. Niemand wir ein-
mal vor Gott stehen und sagen können, er wurde nicht gewarnt. Wir 
leben, um diesem einen Gott der Bibel mit Ehrfurcht zu dienen! Wir 
sollen vor Ihm zittern und Ihm zujubeln. Wie aber kann ich gleich-
zeitig zittern und jubeln? Die Bibel macht klar: Einen Gott, den 
ich nicht fürchte, kann ich auch nicht lieben. Gott ist zu fürchten 
für seinen heiligen Zorn über all unser gottloses Leben. Und jetzt 
sagen Sie mir nicht, sie wären doch bemüht, anständig zu leben. 
Das höchste Gebot Gottes ist: Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit all unserer Kraft zu lieben und unseren Nächsten wie 
uns selbst. Und „lieben“ meint hier wirklich „lieben“! Man kann sein 
Leben lang ein bürgerlich anständiges, nach außen christliches Le-
ben führen, aber kein Stückchen wahre Liebe gegenüber diesem 
Gott empfinden. Wie geht das also, diesen heiligen Gott zu lieben?

Der prophetische Psalm 2 gibt uns eine deutliche Antwort. Vers 
12: „Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht 
umkommt auf dem Weg“. Küssen ist im alten vorderen Orient ein 
Ausdruck, mit dem man jemandem Ehre erweist, aber auch ein Zei-
chen dafür, dass man jemanden von Herzen liebt. Gott lieben kann 
ich nur, wenn ich erkenne, dass ich vollkommen verloren bin vor 
Ihm in meiner schrecklichen Schuld. Und wenn ich dann umkehre 
und auf das vertraue, dass Jesus für mich am Kreuz für alle meine 
Sünden bezahlt hat, dann macht das mich von Herzen dankbar und 
ich fange an, diesen wunderbaren Retter Jesus Christus zu lieben 
und Ihm mit meinem Leben Ehre zu erweisen.

Thomas Herwing

„Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird ...

Heiteres aus vergangenen Zeiten: Schabernack am 1. Mai

... und ihr nicht umkommt auf dem Weg“                                                                                         Psalm 2,12

Es ist heute noch ein verbreiteter Brauch 
in deutschen Landen, in der Nacht zum 1. 
Mai vielfältigen Unfug zu treiben. Auch in 
Tscherman/Čermany waren diese Nacht-
stunden von lebhaftem Treiben erfüllt; be-
teiligt waren deutsche und slowakische Ju-
gendliche in gleicher Weise. 

Harmlos, zugleich eine Quelle der Freu-
de für die Beschenkten, war das Setzen von 
Maibäumen. Junge Burschen bekundeten 
damit ihrer Auserwählten ihre Zuneigung. Da-
bei wurden oft geradezu halsbreche rische 
artistische Glanzleistungen vollbracht.
Rivalen pflegten dann nicht selten das geg-
nerische Bäumchen wieder wegzuräumen. 
Man durfte also kein Auge vom Haus der 
Angebeteten abwenden, wenn man einen 
Nebenbuhler vermutete. 

Daneben aber hatte die männliche Ju-

gend Spaß daran, andere Menschen durch 
mannigfachen Schabernack zu ärgern. Es 
waren die üblichen Scherze: Verstecken 
von Gegenständen und Geräten, Aushän-
gen von Türen und Gartenzäunen, Wegfah-
ren der Schubkarren oder Wagen. „Höhe-
re“ Ansprüche an die Phantasie stellte z. B. 
das fachmännische Zerlegen eines Wagens 
in seine Bestandteile und ihre anschließen-
de Versenkung in einer Zisterne oder das 
Zumauern einer Haustüre – mit Stalldung!

Die beste Leistung aber vollbrachte eine 
Gruppe von „Könnern“, die einen Wagen 
zerlegte, die Einzelstücke auf das Haus-
dach des Opfers transportierte und dort 
wieder ordentlich zusammensetzte. Dann 
wurde das Fahrzeug – als Krönung der Akti-
on - fachgerecht mit Mist beladen. Das alles 
geschah so leise, dass keiner der Hausbe-

wohner etwas bemerkte. Als der Beehrte 
am nächsten Morgen die Bescherung fest-
stellte, geriet er außer sich vor Zorn und 
Empörung. Das war verständlich, es war 
eine Heidenarbeit, das Gefährt wider auf 
die Erde zu bekommen. Die Anzeige bei 
der Gendarmerie führte zu vielen Untersu-
chungen und Erhebungen, aber nicht zur 
Entdeckung der Täter.

(Aus „Sitten und Bräuche 
der Karpatendeutschen“, Stuttgart 2000.)
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Die Ostertage 1945 sind auf das Märzende 
und Anfang April gefallen. Wie diese drama-
tischen Tage in Pressburg verlaufen sind und 
wie die letzten Deutschen in Pressburg sie er-
lebt haben, kann man sich mithilfe von zwei 
persönlichen Aussagen ganz anschaulich 
vorstellen.

Gründonnerstag, 29. März. (Frau P.M.L.): Es herrscht Ratlo-
sigkeit. Niemand will flüchten, die meisten wollen jedoch aufs Land 
ziehen, um während der zu erwartenden Kämpfe nicht in der Stadt 
zu sein... Meine Mitbewohner fahren alle aufs Land, dazu reicht ihr 
Benzin – das es auch nicht mehr gibt – gerade noch aus. Ich helfe 
ihnen beim Packen. Wie ich später erfuhr, wurde ihnen ihr ganzes 
Habe gestohlen. 

Karfreitag, 30. März. (Frau I.K.): Am Karfreitag 1945 war in 
Pressburg die Hölle los. Die Front war nähergekommen, der Don-
ner der Geschütze war schon deutlich zu hören. Die Menschen 
waren verängstigt und nervös. Den noch gebliebenen deutschen 
Familien war nahegelegt worden, die Stadt zu verlassen. Der Aufruf 
hatte sich vor allem an Frauen und Kinder gerichtet. Die Männer 
sollten in der Stadt bleiben und sie verteidigen. Aus unserem Be-
kanntenkreis waren die meisten bereits evakuiert... Bekannte von 
uns waren schon einige Tage vorher per Schiff auf der Donau nach 
Wien evakuiert worden. Dies war jetzt nicht mehr möglich, die Front 
war schon zu nahe gerückt. Die Gefahr, während der Fahrt auf dem 
Wasser bombardiert zu werden, war zu groß. Einigen Schiffen war 
dies bereits passiert.

(Frau P.M.L.): Obwohl es auch heute immer wieder Fliegeralarm 
gibt, lassen sich meine Mitbewohner von der Abreise nicht abhal-
ten. Ihre Angst, den Russen in die Hände zu fallen, ist größer als die 

vor den Bomben. Nachmittag ist wieder Alarm. Ich gehe aber nicht 
mehr in den Keller, mir ist schon alles egal.

Karsamstag, 31. März. (Frau I.K.): In der Nacht von Karsams-
tag auf Ostersonntag wurden wir von einem kleinen Lastwagen 
aus Pressburg herausgefahren. An der Donau und der March ging 
es nur schrittweise voran  - in Straßengraben lagen wie tot graue, 
staubige Gestalten, ab und zu hob einer seinen Kopf und sah uns 
an. Hinter Theben/Devín warteten wir, halb geschützt unter einem 
Felshang, während immer wieder die russischen „Nähmaschinen“ 
über uns hinwegratterten, bis wir auf der Pontonbrücke die March 
überqueren konnten.

(Frau P.M.L.): Mein letzter Tag in Pressburg. Auto und Benzin 
sind nicht zu haben, auch nicht für noch so große Summen. Die 
Banken und Geschäfte sind geschlossen. Die Russenfreunde aber 
betrachten uns, die wir uns auf die Flucht vorbereiten, mit hämi-
schem Lächeln.Ich frage den stadtbekannten Oberkellner Apfel im 
Carlton, wo Karmasin, die slowakischen Minister und der Schläger-
typ, der in der Judengasse die Juden prügelte, jetzt ihren Kaffee 
trinken? „Die sind schon seit Tagen verschwunden“, sagt Apfel, 
„die haben jetzt mehr Sorgen als Sie und ich“. Um etwa 15 Uhr 
schließe ich meine Wohnung entgültig ab und nehme den Schlüs-
sel für eine etwaige, jedoch unwahrscheinliche, Rückkehr mit. In 
der Stadt knallt und brennt es. Gegen 22 Uhr fahren wir trotz aller 
Gefahren ab. 

Erinnerungen an die letzten Tage in Pressburg
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- Am 1. 4., dem Ostersonntag, besetzten die sowjetischen Trup-
pen Tyrnau/Trnava und Bösing/Pezinok.

- Am 2. 4. sprengten die deutschen Truppen auf ihrem Rück-
zug die einzige Brücke in Pressburg – die 460 Meter lange 
„Franz-Josef-Brücke“. 

- Am 2. 4. begannen die unmittelbaren Kämpfe um Pressburg. An 
diesem Tag wurde Ratzersdorf/Rača und Fragendorf/Vajnory 
von sowjetischen Einheiten besetzt. Am 3. 4. kam es zu Kämp-
fen in Oberufer/Prievoz, um die Dynamit-Fabrik Nobel und wei-
tere Gebiete der Vorstadt. Am 4. 4. erreichten die sowjetischen 
Truppen den Westrand der Stadt, Abends erreichten sie das 
Zentrum von Pressburg. Engerau/Petržalka am rechten Donau-
ufer wurde am 5. 4. befreit. Ums Leben kamen 742 sowjetische 
Soldaten und Offiziere, die deutsche Armee hatte 470 Soldaten. 
Ums Leben kamen 121 Zivillisten.

- Am 3. 4. trafen mit einem Sonderzug aus Moskau die ČSR-Exil-
politiker in Kaschau ein und legten als ernannte ČSR-Regierung 
in die Hand von Eduard Beneš den Amtseid ab.

- Am 4. 4. kapitulierten die Verteidiger von Pressburg.

- Am 5.4. beschloss die neue Regierung unter Aufsicht des sow-
jetischen Botschafters Zorin das „Kaschauer Regierungspro-
gramm.“ Dieses Programm für die neue ČSR beinhaltet in 16 
Kapiteln den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmen 
für den erneuerten Staat. Der Behandlung der deutschen und 
magyarischen Bevölkerungsanteile sind die Kapitel 7 und 8 ge-
widmet. Die Deutschen und die Magyaren sollten differenziert 
behandelt werden, aber in der Tat wurde in den Monaten nach 
Kriegsende vor allem gegen die Deutschen als Kollektivschuldi-
ge vorgegangen. 

- Am 13. 4. wurde Wien von der Roten Armee bestetzt.

- Am 21. 4. wurden der Slowakische Nationalrat und der Slowaki-
sche Beauftragtenausschuss der Zentralregierung unterstellt.

- Am 25. 4. haben sich sowjetische und amerikanische Truppen 
an der Elbe bei Torgau in Deutschland getroffen.

- Am 26. 4. haben die Einheiten der 2. Ukrainischen Front der Ro-
ten Armee die letzte Offensive auf dem Territorium der Slowakei 
begonnen.

- Am 27. 4. veranlassten die Sowjets die Ausrufung der Republik 
Österreich.

- Am 30. 4. haben die Einheiten der 4. Ukrainischen Front Sillein/
Žilina befreit.

- Am 30. 4. beging Adolf Hitler im Bunker unter der Reichskanzlei 
in Berlin Selbstmord.

Als das Ende des Zweiten Weltkrieges nahte: Schicksalsmonate April 1945
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Region I. Pressburg
gratuliert Iveta Angstová zum 51., 
Magdalena Ammer zum 39., Edita 
Andódyová zum 80., Michal Bartoš 
zum 82., Edeltrude Blašková geb. 
Schaubmer zum 73., Adriana Borza 
zum 43., Františka Bojanovská 
zum 84., Katarine Bojarová geb. 
Pivovarči zum 86., Alfred Csizik 
zum 90., Zuzana Cisárová zum 36., 
Vincencia Franková geb. Takač zum 
72., Dr. Stefan Paul Holčík zum 
71., Florian Juck zum 85., Rosa 
Kolenová zum 82., Teresia 
Kedro geb. Zauner zum 85., Martha 
Knapp geb. Hudec zum 94., El-
friede Kuperman zum 91., Zita 
Kebisová geb. Bretz zum 81., Eva 
Luknárová zum 52., Rosina Mikšík 
geb. Zachhuber zum 82., Vale-
ria Novanská zum 86., Dr. Erika 
Otrubová zum 78., Doc. Ing. Eva 
Pavliková zum 81., Ing. Ľubor 
Skovajsik zum 53., Friedrich 
Scheffer zum 70., Peter Šujanský 
zum 46. und Hedwig Tanzer geb. 
Marek zum 76. Geburtstag. Alles 
Gute zum Geburtstag, beste Ge-
sundheit, viel Glück, Gottes Segen 
und Zufriedenheit im Kreise eurer 
Liebsten. 

Region II. Hauerland
• Die OG des KDV in Tužina/ 
Schmiedshau gratuliert Ľudmi-
la Chupková zum 77. und Eva 
Greschnerová zum 26. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Fami-
lien!
• Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/ Ober-Stuben gratuliert Ján 
Kapusta (Turz Sankt Martin) zum 
89., Albert Hogh zum 78., Viliam 
Klein zum 76., Mária Petríková zum 
74., Alžbeta Kočišová (Bad Stuben) 
zum 56. und Jaroslav Rišiaň (Bad 
Stuben) zum 38. Geburtstag. Alles 

Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Hildegar-
da Radovská zum 82., Erika 
Mečiarová zum 81., Koloman Jakab 
zum 72., Anna Šutariková zum 64., 
MUDr. Hildegarda Hotz zum 58., 
Eva Tušková zum 49., Erika Jaka-
bová zum 42.und Zuzana Kozstová 
zum 35. Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben.
• Die OG des KDV in Kľačno/ Gai-
del gratuliert Margot Kobzová zum 
47. und Ingrid Paleschová zum 44. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Spaß in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDV in Turček/
Oberturz gratuliert Albert Medveď 
zum 56. Geburtstag. Wir wünschen 
alles erdenkbar Gute, viel Glück bei 
bester Gesundheit und Zufrieden-
heit mit Gottes Segen in den künf-
tigen Jahren. 
• Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert gratuliert Mi-
riam Danišová zum 38., Jaroslav 
Elischer zum 58., Anton Goldberger
zum 76., Lýdia Krebesová zum 64., 
Roman Maurer zum 43., Anna Pále-
schová zum 64., Eduard Richter 
zum 71. und Gerlinda Ručkayová 
zum 70. Geburtstag. Von ganzen 
Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDV in Kunešov/ 
Kuneschhau gratuliert Ing. Anton 
Oswald, CSc. zum 65. und Mgr. 
Renata Oswaldová zum 33. Ge-
burtstag. Wir wünschen viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit im Krei-
se Ihrer Lieben. 
• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Heinrich Toška zum 82., Konstan-
tin Hollay (Eperjes) zum 79., Anton 

Horst zum 71., Julius Pastorek zum 
59., Konrad Richter zum 72. und 
Maria Mendelová zum 75. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück bei bester Gesundheit und 
Zufriedenheit in den künftigen Jah-
ren. 
• Die OG des KDV in Janova 
Lehota/Drexlerhauš gratuliert 
Anna Binderová zum 81., Helena 
Legínová zum 54., Vlasta 
Klajbanová zum 51., Jana 
Pogádlová zum 29., Lívia Vlčeková 
zum 27., Michal Vlček zum 24., Sla-
vomír Müller zum 24. und Miroslav 
Mičinec zum 20. Geburtstag. Alles 
Gute, alles Schöne, Gesundheit, 
Glück, Liebe, Gottes Segen in den 
weiteren Jahren. 
• Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Ján Wagner zum 
74., Helena Bednárová zum 67. 
Geburtstag, Vasil Lukáč zum 36., 
Miroslav Schwarz zum 59., Mária 
Schniererová zum 80. und Diana 
Antonyová zum 40. Geburtstag. 
Beste Gesundheit, Gottes Segen 
und Zufriedenheit im Kreise eurer 
Liebsten. 

Region III. Oberzips
• Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Ka-
mila Martinko zum 92., Kornelia 
Balčák zum 81., Mária Huňa zum 
78., Ing. Ľuboš Hodák zum 59., 
Ing. Monika Rakajová zum 32. und 
JUDr. Matel Okály zum 31. Geburts-
tag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lie-
ben.
• Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Jozef Holova 
zum 93., Erika Horvay zum 84., Ing. 
Irene Schlegel zum 77., František 
Stupak zum 71., Mgr. Ervin Šoltész 
zum 71., Peter Erm zum 67., MUDr. 
Elisabeth Mick zum 58., Ing. Peter 

Wir gratulieren
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Schütz zum 57. und Richard Horvay 
zum 57. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen und noch viele 
schöne Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDV in Kežmarok/ 
Kesmark gratuliert Ilse Vojtasová 
zum 82. und Elena Zemančíková 
zum 75. Geburtstag. Man wünscht 
Dir gern das Allerbeste zu Deinem 
Geburtstagsfeste, Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit für das 
weitere Leben gleich daneben.
• Die OG des KDV in Chmeľnica/ 
Hopgarten gratuliert Maria Hanicak
zum 87., Andreas Simsky zum 
80., Peter Gurka zum 76., Dusan 
Lukac zum 62., Josef Faba zum 
51., Jaroslav Kundrat zum 46. und 
Eva Setlak zum Geburtstag. Hilf 
heute einem anderen Menschen, 
Deine Belastbarkeit ist größer, als 
Du denkst. 

Region IV. Unterzips
•Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Vilma Konrad zum 82., 
Ladislav Czölder zum 78., Margita 
Kujnisch zum 74., Marianne 
Czölder zum 71., Gerhard Sopko 
zum 70., Terézia Hudecová zum 
65., Ing. Ladislav Stupák zum 48. 
und Jarmila Kötelešová zum 33. 
Geburtstag. Alles, was man braucht 
zum Leben ist Gesundheit, Kraft, 
Mut und Gottes Segen - und das 
wünschen wir Euch von Herzen. 
• Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Ing. Arpad
Kavečanky zum 81., Johan 
Quitko zum 81., Gabriela Holá 
zum 77., Mgr. Žofia Špirková zum 
76., Michal Wagner zum 76., 
Anna Kačalová zum 74., Kornélia 
Mikulíková zum 68., Tibor 
Harmatha zum 63., Jarmila 
Šmelková zum 52., Jana Jindrová 
zum 40. und Zuzana Ádámová zum 
37. Geburtstag. Von ganzen Her-
zen wünschen wir alles Gute, Ge-
sundheit und Zufriedenheit. Gottes 
Segen möge euch in den weiteren 
Jahren begleiten.

• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Edita Leitnerová zum 75., Berta 
Jablonovská zum 74. und Daniela 
Tlčimuková zum 58. Geburtstag. 
Zu eurem Wiegenfest wünschen wir 
euch das Allerbeste, Gesundheit, 
Glück und ein langes Leben, das 
möge euch der liebe Gott im Him-
mel geben.
• Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Rudolf Jäger 
zum 83., Margita Majerová zum 
76., Ing. Ľubomír Farkašovský zum 
59., Ivana Franková zum 49. und 
Janka Plencer zum 40. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Zufriedenheit und Gottes 
Segen in den weiteren Jahren. 
• Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Gerlinda 
Roth zum 82., Margarette Murzko
(Österreich) zum 75., František 
Schmidt (Schmögen) zum 70., Ro-
salia Klimko zum 61., Jozef Repko 
(Schmögen) zum 60., Valter Patz 
zum 54., Danica Kropková zum 51., 
Janka Stanková zum 50. und Nor-
bert Lipták zum 50. Geburtstag. 
Alles Gute zum Geburtstag, viel Ge-
sundheit, Zufriedenheit und Gottes 
Segen in den weiteren Jahren!

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Erna Antl 
zum 77., Irene Beňa zum 78., Lucia 
Bistika zum 77., Ludvig Bröstl zum 
83., Petra Brösztl zum 28., Hele-
ne Flachbart zum 81., Peter Frindt 
zum 53., Eleonore Hegedüs zum 
73., Valerie Kokles zum 63., Hele-
ne Meder zum 83., Monika Nižnik 
zum 36., Miroslav Pöhm zum 28., 
Erika Quallich zum 44., Ing. Walter 
Quallich zum 59., Matilde Schmiedl 
zum 75., Maria Schmotzer zum 
80., Ing. Gerta Schürger zum 56., 
Adriana Somodi zum 45., Josefine 
Širocky zum 52., Peter Timko zum 
50., Agnes Timko zum 54. und Gi-
sela Trebuna zum 72. Geburtstag. 
Alles Gute, alles Schöne, Gesund-
heit, Glück, Liebe, Gottes Segen in 

den weiteren Jahren. 
• Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Eleonora Macorlik zum 89., Michal 
Bröstl zum 84., Edita Lacher zum 
74., Helena Meder zum 67., Edi-
ta Antl zum 63., Gerhard Ballasch 
zum 49., Ervin Schürger zum 48., 
Ervin Gaspar zum 46., Dana Kirst 
zum 35. und Michaela Jamnicky 
zum 29. Geburtstag. Jede Gabe 
sei begrüßt, doch vor allen Dingen; 
das, worum Du Dich bemühst, mög 
Dir gelingen. (Wilhelm Busch)
• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Helena Karchová 
zum 84., Georg Linkesch zum 79., 
Ing. Jozef Hadbavník zum 79., Felix 
Kolschovský zum 72., Ing. Juraj Ci-
bere zum 67., Magdaléna Petriková 
zum 66., Slávka Onofrejová zum 
62. und PaedDr. Ingrid Puchalová, 
PhD. zum 45. Geburtstag. Wir wün-
schen Ihnen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Gottes Segen und Zufrie-
denheit im Kreise eurer Liebsten.

Die OG in Zipser Neudorf verabschiedete
sich von ihrem lieben Mitglied 

Frau Elena Absolonová, 
die uns im Alter von 77 Jahren 

für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Am 4. März ging nach schwerer Krankheit
für die Ewigkeit die verehrte 
Frau Mgr. Monika Lehner, 

geb. Drexler. Sie war viele Jahre 
Vorsitzende der OG  des KDV 
in Glaserhau. Liebe Monika, 

wir danken Dir, dass Du das Erbe unserer
Ahnen entwickelt hast. 

Gott gebe Dir die ewige Ruhe!

Die OG Gaidel/Kľačno verabschiedete
sich von ihrem Mitglied 

Rudolf Kobza, 
der sie im Alter von 79 Jahren 

für immer verlassen hat. 
Gott schenke ihm die ewige Ruhe. 

In stiller Trauer
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Am 8. Mai jährt sich zum 70. Mal das Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Die Bilanz des Zwei-
ten Weltkrieges ist erschütternd: Über 60 Milli-
onen Menschen starben, mehr als sechs Mil-
lionen europäischer Juden wurden ermordet, 
viele tausend Sinti und Roma, Menschen mit 
Behinderung, politisch Andersdenkende und 
Homosexuelle wurden verfolgt und getötet. 
Nach dem Kriege begann die Rache der Sie-
ger, Rache für millionenfaches Leid, das von 
Deutschen und ihren Helfern angerichtet wur-
de. 14 Millionen Deutsche wurden vertrieben. 
Die Auswirkungen auf politischer, gesellschaft-
licher und individueller Ebene sind noch immer 
präsent.

Die Deutschen mussten sich nach 1945 
mit dem schweren Erbe, das die Vorfahren 
der gegenwärtigen Generation hinterlassen 
haben, auseinandersetzen. Sicher war es kein 
einfacher Weg. Das wahrscheinlich wichtigste 
Zeichen hat der damalige Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker in seiner Rede am 8. 
Mai 1985 gesetzt. Viele halten diese Rede für 
eine „Sternstunde in der Geschichte der Bun-
desrepublik“. Weizsäcker stellte fest:

„Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der 
Erinnerung an das, was Menschen erleiden 
mussten. (...) Der 8. Mai ist für uns Deutsche 
kein Tag zum Feiern. (...) Der 8. Mai 1945 war 
ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von 
dem menschenverachtenden System der nati-
onalsozialistischen Gewaltherrschaft. Niemand 
wird um dieser Befreiung willen vergessen, wel-
che schweren Leiden für viele Menschen mit 
dem 8. Mai erst begannen und danach folgten. 
Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die 
Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit 
sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und 
im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum 
Kriege führte. (...) Wir düfen den 8. Mai 1945 
nicht vom 30. Januar 1933 trennen. (...) Wir 
haben wahrlich keinen Grund, uns am heuti-
gen Tag an Siegesfesten zu beteiligen. Aber wir 
haben allen Grund, den 8. Mai 1945 als das 
Ende eines Irrweges deutscher Geschichte zu 
erkennen, das den Keim der Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft barg.“

Der Zweite Weltkrieg hat seine Spuren auch 
in der karpatendeutschen Geschichte hinter-
lassen und wirkt noch bis in die Gegenwart hi-
nein. Das Kriegsende vor 70 Jahren begleitet 
uns auch heute. Schauen wir aber am 8. Mai, 
so gut wir können, der Wahrheit ins Auge.

                                           Ondrej PÖSS
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In der deutschen Tageszeitung Harz Kurier ist vor kurzem ein interessanter Artikel er-
schienen. Aber Achtung: Bitte mit einem Augenzwinkern lesen, denn die Geschichte 
erschien am ersten April.

Liebe Leserin, 
       lieber Leser

Richard von Weizsäcker hält seine Rede im 

Bonner Bundestag 1985 während der Feier-

stunde zum Ende des Zweiten Weltkrieges

Slowakische Bären für die Harzer Wälder

Der Bär kommt zurück 
in den Harz – und zwar schon heute

Der WWF finanziert eine Wiederansiedlung des Braunbären in 
den Harzer Wäldern. Die Tiere kommen aus der Slowakei, wo 
die Population zu groß ist. 

Der Luchs ist da, der Wolf rückt näher. 
Zuletzt kursierte sogar das Gerücht, ein 
Wolf sei im Osteroder Stadtwald gesehen 
worden. Wer die Wiederansiedlung solcher 
Wildtiere begrüßt, hat jetzt Grund zu Freude, 
denn: Der Bär kommt. 

Nachdem der letzte Braunbär (ursus arc-
tos) im Jahr 1696 geschossen wurde, soll er 
nun wieder angesiedelt werden. Finanziert 
wird die Aktion vom World Wildlife Found 

(WWF) unter der Schirmherrschaft von HRH 
Prince Philip, Gemahl der britischen Köni-
gin und selbst ehemaliger Großwildjäger. 
Die Tiere sind ein Geschenk der Slowakei, 
wo sich eine Überpopulation von fast 2 000 
Bären zuletzt negativ bemerkbar machte. Die 
Universitäten Göttingen und Košice (Ostslo-
wakei) betreuen das Projekt wissenschaft-
lich. 

Monitoring gewährleistet
Auch das Niedersächsische Umweltmi-

nisterium hat seine Unterstützung zugesagt. 
Staatssekretär Kottwitz: „Das ist ein Akt 
der Wiedergutmachung an dem, was der 
Mensch der Natur schon vor Jahrhunderten 
zugefügt hat.“ Im Gegenzug liefert Nieder-
sachsen zwei Luchspärchen, die in der Ho-
hen Tatra angesiedelt werden. 

Die Bären sind mit einem Chip ausge-
stattet, ihr Standort kann jederzeit über In-
ternet und Google Earth verfolgt werden. 
Forstamtsrat Bosse: „Eine echte Heraus-
forderung, aber der Harz mit seinen tiefen, 
ruhigen Wäldern ist der ideale Lebensraum 
für Bären.“ Die Stadt wird das Forstamt, dem 
die Koordinierung der Aktion zugewiesen 
wurde, personell aufstocken müssen, um 

eine lückenlose Überwachung der Tiere zu 
gewährleisten und rechtzeitig Warnmeldun-
gen für Bevölkerung und Verkehrsfunk her-
auszugeben. 

Bürgermeister Dr. Hartmann, der selbst in 
der Slowakei Begegnungen mit Meister Petz 
hatte: „Bären sind im Grunde friedliche und 
scheue Tiere. Wichtig ist nur, dass sie nicht 
überrascht werden.“ Wanderern und Pilzsu-
chern wird daher empfohlen, laute Geräu-
sche zu machen, am besten zu singen. 

Die Freilassung des ersten Bärenpaares 
erfolgt Mittwoch um 12 Uhr auf dem Ravens-
berg. Besucher sind willkommen. Sicherer 
Abstand zu den Tieren wird empfohlen, da 
die Stadt keinerlei Haftung für Personen- und 
Sachschäden übernehmen kann. 


